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SmarTrails sind digitale Rätselwege, die Sie an ver-SmarTrails sind digitale Rätselwege, die Sie an ver-
schiedene schiedene 

Orte in der Gemeinde Köniz und Kehrsatz führen.Orte in der Gemeinde Köniz und Kehrsatz führen.

Alles was Sie für die Teilnahme brauchen ist ein in-Alles was Sie für die Teilnahme brauchen ist ein in-
ternetfähiges Smartphone. Über eine virtuelle Karte ternetfähiges Smartphone. Über eine virtuelle Karte 
werden Sie zu verschiedenen Posten geführt. Sobald werden Sie zu verschiedenen Posten geführt. Sobald 

Sie sich bei den entsprechenden Koordinaten befinden, Sie sich bei den entsprechenden Koordinaten befinden, 
werden die digitalen Inhalte auf dem Handydisplay werden die digitalen Inhalte auf dem Handydisplay 

angezeigt.angezeigt.

Die Gemeinde Köniz/ Kehrsatz zu entdecken ist somit Die Gemeinde Köniz/ Kehrsatz zu entdecken ist somit 
ganz einfach. Sie brauchen dafür nur Ihr Smartphone. ganz einfach. Sie brauchen dafür nur Ihr Smartphone. 
Wählen Sie den gewünschten Themenpfad und lassen Wählen Sie den gewünschten Themenpfad und lassen 

Sie sich führen.Sie sich führen.

Bei den Posten gibt es verschiedene Rätsel zu lösen. Bei den Posten gibt es verschiedene Rätsel zu lösen. 
Wenn Sie alle Posten besucht und alle Fragen beant-Wenn Sie alle Posten besucht und alle Fragen beant-

wortet haben, ist das Spiel beendet.wortet haben, ist das Spiel beendet.

Viel SpassViel Spass

Gut zu wissenGut zu wissen

• • Das Smartphone muss über eine Internetverbindung ver Das Smartphone muss über eine Internetverbindung ver 
fügen.fügen.

• • Die GPS-Ortungsfunktion des Smartphones muss akti-Die GPS-Ortungsfunktion des Smartphones muss akti-
viert sein. viert sein. 

• • Mehr Infos dazu im Menü unter „Hilfe“.Mehr Infos dazu im Menü unter „Hilfe“.
• • Es empfiehlt sich, Papier und Schreibzeug dabei zu Es empfiehlt sich, Papier und Schreibzeug dabei zu 

haben.haben.
• • Ihr werdet euer Handy intensiv nutzen, ein voller Ihr werdet euer Handy intensiv nutzen, ein voller 

Akku oder ggf. eine Powerbank sind von Vorteil.Akku oder ggf. eine Powerbank sind von Vorteil.
• • Ihr könnt jederzeit Pausen einlegen, Ihr könnt jederzeit Pausen einlegen, 
• • Es gibt keine Zeitlimite für den Trail.Es gibt keine Zeitlimite für den Trail.


